Pflege- und Aufbewahrungshinweise für
Power-Bungee-Gurte und -Seile und Trainings-Gurte
Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten
Sie bitte nachfolgende Hinweise zur Pflege und Lagerung!
Reinigen Sie die Gurte/Seile nach jedem Training mit klarem Wasser
ohne Zusätze von Chemikalien.

Gurte/Seile, die bei der Verwendung oder durch ihre Reinigung nass
geworden sind, vor dem Einlagern an der Luft trocknen lassen.
Untersuchen Sie die Gurte/Seile vor der Einlagerung auf Schäden,
die während des Gebrauchs aufgetreten sein könnten.
Gurte/Seile in sauberer, trockener und gut belüfteter Umgebung lagern.
Gurte/Seile fern von Wärmequellen und ohne Kontakt mit Chemikalien,
Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Quellen ultravioletter Strahlung lagern.
Nicht mit roher Gewalt trainieren.
Gurte/Seile dürfen nicht geknotet werden.
Nicht überdehnen! Maximale Dehnbarkeit:
ca. das 2-fache der Länge in entspanntem Zustand.
Lagern Sie beschädigte Gurte/Seile nicht ein.
Benutzen Sie Gurte/Seile nicht mehr wenn sie Garnbrüche oder -schnitte
aufweisen, oder wenn deren tragende Nähte beschädigt sind,
oder sie durch aggressive Stoffe beschädigt sind, oder wenn die
Halteelemente (z.B. Karabinerhaken) beschädigt oder verformt sind!
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Care and storage instructions for
Power bungee belts and ropes and training belts
So that you can enjoy your product for a long time,
please read the following instructions for care and storage!
Clean the belts/ropes with clear water after each training
without the addition of chemicals.

If belts/ropes that are wet during use or cleaning
wait until they are dry before being stored.
Before storage, inspect the belts/ropes for damage
which may have occurred during use.
Store belts/ropes in a clean, dry and well-ventilated environment.
Keep belts/ropes away from heat sources and contact with chemicals,
flue gases, corrosive surfaces, direct sunlight, etc.
radiation or other sources of ultraviolet radiation.
Do not train with too much force.
Belts/ropes must not be knotted.
Do not overstretch! Maximum extensibility:
approximately twice the length of the rope in the relaxed state.
Do not store damaged belts/ropes.
Do not use belts/ropes if they have broken or cut threads or if their
load-bearing seams are damaged, or they are damaged by aggressive
substances, or if the holding elements (e.g. snap hooks) are damaged
or deformed!

Online shop
for modern coaches

kt:

Service-Conta

ports.com

info@teams

Trainingsunterlagen24 GmbH
Ramstedter Straße 24, D-39326 Zielitz
www.teamsports.com - info@teamsports.som

